
918 

In  Wasser ist das  Platinsalz unl6slich, beim Erhitzen damit eer- 
fgllt es, indem Platinchlorid in Liisung geht, wtihrend farbloses Di- 
bromchinolin hinterbleibt, das an seinem Schmelzponkt und der Liis- 
lichkeit in  Aether leicht eu erkennen ist. 

Die weitere Untersuchung dieser Kiirper wird fortgesetzt werden. 
A a c h e n ,  im April 1881. 

174. E. Mnlder  nnd H. 0. L. van der Menlen: Ueher die Ein- 
wirknng von Zinkathyl anf Weinsiiureiithyl. 

(Eingegangen am 5. April; verlesen in der Sitzuog von Hm. A. Pinner.) 

Nach den vergeblichen Bestrebungen zur Darstcllung von Dina- 
triumweinsiiureathyl, und ale sogar Mononatriumweinsaureiithyl nicht 
rein erhalten werden konnte, wurde der Entscbluss gefasst, zu ver- 
suchen, die zwei Wasserstoffatome der beiden Hydroxylgruppen von 
Weinsaureathyl durch das  bivalente Zink zu ersetzen. Zu diesem 
Zweck wurde Weinsaureathyl aofgeliist in Aether ( wasserfrei) und 
unter Abkiihlung in einem Strom von Kohlensiiure liess man langsam, 
stets schiittelnd, Zinkathyl zufliessen. Das letztere wurde nach der  
ausgezeichneten Methode von G l a d s t o n  e dargestellt, und im Anfang 
die Ausbeote empirisch bestimrnt. Das angewandte Verbaltniss war  
ungefahr folgendes: 8 g Weiusaureatbyl, 5 g Zinkathyl und 30 g 
Aether. Die Einwirkung war sehr heftig; jeder Tropfen Zinkathyl 
verursachte ein Ziscben. Die Analysen des Produktes liessen zu wiinschen 
iibrig, wesshalb das Verfahren etwas abgeandert wurde, indem man 
erst das  Zioktitbyl in Aether aufloste (natiirlich im Eohlensaurestrom) 
und hierzu langsam Weiosaureathyl zufliessen liess, durch einen 
Trichter, dessen Stiel in den Kork, der zum Verschluss des Eolbens 
diente, worin die Reaktion stattfand, eingepasst war. In  dieser Weiae 
geht die Einwirkung sehr allmablig unter Gasentwicklung (Aethan) 
vor sich. Im Anfang fliissig, wurde das ganze erst nach Zusatz von 
allem WeinsHureiithyl gallertahnlich. Der  Kolben wurde nach der 
Reaktion geschlossen uud einige Zeit sich selbst iiberlassen; nachber 
wurde die Masse mit Aether auf ein Filter gebracht und damit aus- 
gewaschen. Nach dem Trocknen zeigt sich die Verbiodung als eine 
schneeweisse, amorphe, Busserst zerstaubliche Substanz. 
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fordert : 

Kohlenstoff 35.6 Wasserstoff 4.4 Zink 24.1. 
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Anf 100 Qewichtstheile wnrde gefunden 
35 1 Kohlenstoff 1 35:3 Wasserstoff I 4.7 

Von Alkohol scheint diese Verbindnng .geliist zu werden, jedoch 
nor scheinbar, denn in Yirklicbkeit wird dereelbe nor gallertiihnlich. 
Dnrch Aethyljodid schien das  Zink nicht durch die Aethylgruppen 
ersetzt zu werden, indessen hat  man Grund zu vermuthen, dass die 
Verbindung 
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gebildet wird. 
U t r e c h t ,  4. April 1881. 

176. 8. Gabrie 1: Condensationsprodukte an6 Phtalsaureanhydrid. 
[Aus dem Berl. Univers.-Laborat. No. CCCCLIII.] 

I. Z u r  C o n s t i t u t i o n  d e r  P h t a l y l e s s i g s a u r e .  
Phtalylessigsaure , das Condensationsprodukt zwischen Phtal- 

saureanhydrid und Essigsaure, besitzt nach den von A. M i c h a e l  
und mir ausgefiihrten Untersuchnngen 1) die Constitutionsforme1 

C, H, co CH . COOH, d. h. die Componenten haben sich unter Wasser- 

austritt vereinigt ; die beiden Wasserstoffatome sind aue der Essigslture, 
der Sauerstoff aus dem Phtalsaureanhydrid entnommen, und zwar ist 
nach unserer Ansicht das  die beiden Seitenketten verbindende Sauer- 
stoffatom (Anhydridsauerstoff) ausgeschieden, wonach sich die obige 
Formel ergiebt, welche den beschriebenen Umsetzungen der Phtalyl- 
essigsaure vollkommen Rechnung tragt. Nimmt man dagegen an, 
dass die SBure analog den Phtalei'nen entsteht, welche nach B a e y e r s  
Untersnchungen 2, als Derivate des Triphenylmetbans aofzufassen sind, 
so wiirde nicht der Anhydridsauerstoff, sondern eines der beiden 
anderen Sauerstoffatome (Carbonylsauerstoff) der Phtalsaure eliminirt 
worden sein, und die Phtalylessigslture wiirde durch die Formel: 

C , H ,  *\o gegeben werden miissen. Griinde gegen diese 

neue Auffassung sind bereits vor einiger Zeit von A. M i c h a e l 3 )  
aufgefiihrt worden: ich will sie nicht wiederholen, sondern einen Ver- 
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1) Diem Berichte X, 891, 1661, 2199; XI, 1007. 
2) L i e b i g e  Ann. 202, 86. 
3) Americ. Cbem. Journ. I, 813. 


